
Nachdem ich mich im Jahre 2000 zur Selbständigkeit entschlossen hatte, war mir bei der
Umsetzung, ein Kosmetikinstitut zu eröffnen, vor allem das „Wichtigste“ Kosmetikprodukte
anbieten zu können, die ohne Allergieauslösende Inhalte waren. siehe:
http://theskincaremillionaire.typepad.com/point_of_skin_muenchen/uber-den-autor.html

Vor 17 Jahren bin ich auf der Suche nach guten und verträglichen Kosmetikprodukten auf
bionome Produkte von Dr. Baumann SkinIdent Kosmetik gestoßen! Diese wunderbaren
Produkte, die nunmehr seit über 27 Jahren auf dem Kosmetikmarkt erhältlich sind, wiesen
damals bereits alle Inhalte auf, die für eine verantwortungsbewusste Kosmetikerin wichtig
waren. Dadurch, dass ich viele Jahre eigenverantwortlich bei einem Dermatologen die med.
Kosmetik durchführen durfte, hatte ich Kenntnisse über Inhalte von verschiedenen
Produktlinien erworben, sodass ich mich vom „Kosmetikmarkt der Eitelkeiten“ nicht
überzeugen ließ.

Von Anfang an war mir die Aufklärung über die z.T. sehr schädlichen Inhalte in 
Kosmetikprodukten, das Wichtigste, weil der Kosmetikmarkt mit bis zu 95% Illusion 
aufwartet. Davor wollte ich meine Kunden unbedingt schützen. Bis heute kann ich in meinem 
Institut stets dem Kunden durch meine Aufklärung und anschließende Pflege dabei helfen, 
eine bessere und schönere Haut zu erhalten. Nachdem Hautpflege auch immer 
Gesundheitspflege sein sollte, ist es unerlässlich, dem Kunden zusätzlich wertvolle Tipps an 
die Hand zu geben, weil gesunde natürliche (vegan) Ernährung das „I-Tüpfelchen“ darstellt! 
Jede Hauterkrankung hat sich bei dieser Vorgehensweise noch zusätzlich um einiges 
verbessert! Was will man mehr erreichen, als durch gesunde Ernährung von innen und durch 
Pflegeprodukte von außen eine schöne gesunde Haut zu erhalten?

Die Dr. Baumann Produktlinie wurde 2003 mit „SkinIdent“ gekrönt, so dass ich mein Institut
„Apricot“ auf „Point of Skin“ umbenannt habe, um die Krönung durch „SkinIdent“
hervorzuheben. Die bionomen Kosmetikprodukte begeistern mich seit 17 Jahren. Meine
Kunden haben bis heute keinerlei Veranlassung gehabt, diese wunderbaren und bestens
verträglichen Produkte wechseln zu müssen. Stattdessen haben mich die Erfolge, die ich
täglich verzeichnen darf, überzeugt, diesen Schatz nicht mehr herzugeben! Da der Staat und
die Dermatologie zum Schutze der Verbraucher ein Gesetz auf den Weg gebracht haben,
freut es mich sehr, mit der Kosmetiklinie von Dr. Baumann SkinIdent diesen Anforderungen
in vollem Umfange entsprechen zu können!
https://www.bvl.bund.de/DE/03_Verbraucherprodukte/02_Verbraucher/03_Kosmetik/bgs_Ko
smetik_node.html

Etwas seltsam, gar befremdlich, fand ich es damals schon, dass mich Kunden ansprachen,
dass die Dr. Baumann Kosmetik auf der Negativliste des Tierschutzbundes stand, obwohl
diese doch Vorreiter/Vorbild waren.
Forscher und Wissenschaftler der DR. BAUMANN COSMETIC GmbH und Dr. med. Henrich
GmbH sind der Meinung, dass nach wie vor alle auf einer „Negativliste“ des Tierschutz-
bundes stehen, die nichts mit dem Tierschutzbund zu tun haben wollen, denn sie halten den 
Tierschutzbund für eine Organisation, der es in Wirklichkeit mehr um den Erhalt von 
Spendengeldern als um das Wohle der Tiere geht.



Weil sie einen ganz anderen Weg gehen wollten, hat die DR. BAUMANN COSMETIC GmbH
und Dr. med. Henrich GmbH sich auf das „Wesentliche“ in der Schönheitspflege
konzentriert! Dazu war es nötig, die entscheidenden Kriterien einer dermatologisch 
fundierten Hautpflege zu definieren und wissenschaftlich zu begründen:

1. Verträglichkeit
2. Wirkung
3. Ethische Verpflichtung zur Tierfreundlichkeit und Umweltfreundlichkeit

Deshalb wurde auch Dr. Baumann Kosmetik im Mai 2007 mit dem Progress Award (dem
Oscar in der Kosmetik) in der Kategorie "Tierfreundlichste Kosmetikmarke" ausgezeichnet!!
Zitat aus dem Gratulationsschreiben von PeTA an die Geschäftsführer Dr. Henrich und Dr.
Baumann:

„... Indem Ihre Firma unsere Mitmenschen auf Tierschutzthemen aufmerksam macht und
erstklassige Alternativen zu Produkten, die mit Tierleid verbunden sind, anbietet, trägt 
die DR. BAUMANN COSMETIC GmbH zu einem ethischeren Lebensstil in unserer 
Gesellschaft bei. Ihr innovativer und fortschrittlicher Beitrag zum Tierschutz ist ein 
hervorragendes Vorbild für andere Unternehmen, die Ihrem Beispiel hoffentlich folgen 
werden. Wir zeichnen Sie aus für Ihre Voraussicht und Initiative, Ihr Bewusstsein, Ihre 
Kreativität und Freundlichkeit. Wir bedanken uns dafür, dass Sie dazu beitragen, dass 
Mitgefühl und Ethik in der Wirtschaft ihren Platz finden“
http://kosmetik.peta.de/deutschland/

In der Hoffnung, als Hautspezialistin auf Ihrer/Deiner „Positivliste“ zu stehen, bedanke ich
mich für die geschätzte Aufmerksamkeit!

Getreu nach dem Motto:“ Wissen ist Macht und Erfolg!“


